
Anleitung für Zoom 
 
Für die Nutzung von Zoom erhältst du einen Link, der dich direkt in den Konferenzraum 
führt, wenn du darauf klickst.  
 
Nutzung von Zoom auf Computern und Laptops: 
Wenn du Zoom zum ersten Mal nutzt, installiert sich bei dir automatisch nach dem Klick auf 
den Link ein Plugin (dauert meist nur wenige Sekunden) und du landest direkt im 
Konferenzraum.  
 
Nutzung von Zoom auf mobilen Geräten: 
Zoom bietet Apps für Android und Apple Mobilgeräte (Smartphone, Tablet), die hier 
heruntergeladen werden können: 
https://zoom.us/download 

è bitte runterscrollen bis zu diesem Punkt hier – das sind die benötigten Apps: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn du die App installiert hast, sollte sie sich automatisch öffnen, sobald du den Zoom-Link 
klickst. Falls das nicht der Fall sein sollte, öffne bitte die App selbst und klicke auf „Dem 
Meeting beitreten“. Dann gibst du die Meeting-ID ein – das ist die Zahlenkombination am 
Ende des dir geschickten Links. 
 
Alternativ kannst du dich auch per Telefon in Zoom einwählen: 
Einwahlnummern Deutschland: 
+49 30 56795800 
+49 69 50502596 
+49 69 71049922 
Österreich: +43 (0) 72 011 5988 
Schweiz: +41 (0) 31 528 0988 
 
Nach Eingabe der Telefonnummer wirst du nach der Meeting-ID gefragt – gib‘ hier bitte die 
Zahlenkombination aus dem Link ein, gefolgt von 2x (!) #. Dann bist du im Konferenzraum. 
Teste bitte, ob du für die anderen Teilnehmenden zu hören bist. Falls nicht, ist dein Telefon 
noch stummgeschaltet – mit *6 kannst du die Stummschaltung ein- bzw. ausschalten. 
 
 
Bildschirmansicht der Konferenz: 
Im Konferenz-Raum kannst du über den Button in der rechten oberen Ecke die 
Bildschirmansicht wählen: 

 
zeigt die Person, die spricht, in groß. 

 
zeigt alle Anwesenden gleichgroß. 

 



In der linken unteren Ecke findest du die 
Steuerung für dein Audio und dein Video. 
Standardmäßig sind Audio und Video 
aktiv. 

 

Per Klick auf die Icons kannst du dich 
stumm schalten bzw. dein Video 
deaktivieren. 
 

  
 

Am Ende des Meetings – rechts unten der Button:    
 
 
Weitere Informationen zur Nutzung von Zoom kannst du hier nachschauen: 
https://support.zoom.us/hc/de/categories/200101697 
 
Wir wünschen dir ein inspiriertes Zusammensein auf Zoom! 


